
die	 Jahreszeiten	 darstellten.	 An	 der	 Südseite
erstreckte	 sich	 eine	 fünfzehn	 Meter	 hohe
Terrasse,	 die	 mit	 Platanen	 besetzt	 war.	 Hohe
Figuren	 aus	 Sandstein	 und	 mächtige
Blumentöpfe	 umgaben	 die	 Terrasse,	 an	 deren
Ende	 vier	 Stufen	 zum	 Gartenhaus,	 der
Heinrichsburg,	 führten,	 die	 wie	 auf	 einer
Pyramide	 über	 die	 Anstalt	 wachte.	 Dort
standen	zwölf	Figuren,	ebenfalls	aus	Sandstein,
Verkörperungen	 der	 zwölf	 Monate.	 Vom
Gartenhaus	konnte	man	einen	weiten	Blick	 in
das	Elbtal	werfen.	Ich	liebte	diesen	Anblick,	da
er	mir	das	Gefühl	gab,	mit	der	Welt	außerhalb
der	Anstalt	verbunden	zu	sein.

Gegenüber	dem	Gartenhaus,	auf	dem	kleinen
Schlossweinberg,	 stand	 ein	 einstöckiges
Winzerhaus.	 Es	 trug	 den	 Namen	 Luisenburg.
Von	dort	erstreckte	sich	der	englische	Park	aus
Ginkgobäumen,	 Zypressen,	 Ziereichen	 und



Silberahorn	 und	 umschloss	 einen
unscheinbaren	Teich.

Im	 Zentrum	 der	 Heilstätte	 lag	 die
Schlosskirche,	vor	der	das	Herrenhaus	thronte.
Zwei	 Seitenflügel	 umfassten	 den	 Schlosshof.
Dahinter	 befand	 sich	 der	 Kirchhof	 mit
mehreren	 Grabdenkmälern,	 die	 ich	 von	 der
Dusche	aus	sehen	konnte.

Carlotta	war	 jünger	 als	 ich.	 Ich	 hatte	mich
nie	 getraut,	 sie	 zu	 fragen,	 aber	 ich	 vermutete,
dass	uns	etwa	zehn	Jahre	trennten.	Ich	war	ihre
erste	 Patientin	 gewesen.	 Sie	war	 damals	 noch
jung.	 Vielleicht	 siebzehn.	 In	 ihren	 dunklen
Augen	 lag	 noch	 immer	 eine	 Stille,	 die	 mich
nach	all	den	 Jahren	nach	wie	vor	wärmte.	Sie
hatte	mir	 beigebracht,	 den	 Vögeln	 zuzuhören,
mit	 der	 Hand	 das	 Gras	 zu	 berühren	 und	 zu
spüren,	wie	es	wächst.	Sie	hatte	mich	aber	auch
angehalten,	mich	an	die	Regeln	des	Hauses	zu



gewöhnen,	und	–	wenn	mir	das	nicht	gelang	–
vom	 Mond	 erzählt.	 Und	 dass	 man	 zu	 ihm
singen	konnte,	damit	die	Träume	einmal	wahr
würden.	 Denn	 der	 Mond,	 der	 würde	 einen
eines	Tages	auf	die	andere	Seite	bringen,	hatte
sie	mir	einmal	gesagt,	und	ich	stellte	mir	dann
vor,	dass	wir	beide	 in	 Italien	 saßen,	 irgendwo
unter	einem	warmen	Himmel.

Als	 ich	 das	 Gelände	 zum	 ersten	Mal	 betreten
hatte,	 rieb	 ich	 meine	 Schuhe	 vor	 dem	 Tor
sauber,	aus	Angst,	diese	adeligen	Gebäude	mit
meinen	 schmutzigen	 Füßen	 zu	 verunreinigen.
Die	Wohntrakte	säumten	die	beiden	Seiten	vor
dem	 Schloss	 und	 waren	 die	 eigentlichen
Heilstätten.	Carlotta	wartete	damals	an	der	Tür
und	fragte	mich,	ob	sie	mir	mit	meinem	Gepäck
helfen	 sollte.	 Als	 ich	 ihr	 sagte,	 dass	 die
blassgelbe	Bluse	und	die	Cordhose,	die	 ich	am



Leib	 trug,	 das	 Einzige	 waren,	 was	 ich	 besaß,
beschloss	 sie,	 mich	 vorher	 in	 der	 Anstalt
herumzuführen,	 um	mir	 den	 neuen	 Abschnitt
in	 meinem	 Leben	 einfacher	 zu	 machen.
Carlotta	war	trotz	ihrer	jungen	Jahre	souverän
in	ihren	Handlungen	und	strahlte	schon	damals
diesen	sicheren	Stolz	aus,	der	mich	sie	bald	fest
in	mein	Herz	schließen	ließ.

»Ich	zeige	Ihnen	jetzt	Ihr	neues	Zuhause.	Die
Formalitäten	wie	 die	Übergabe	 des	 Schreibens
des	 Amtsrichters	 können	 wir	 auch	 später
erledigen.«

»Ich	sehe,	Sie	 sind	 in	guten	Händen«,	 sagte
die	 Leiterin	 der	 Heilstätte,	 als	 sie	 mich	 mit
Carlotta	 auf	 dem	 Schlosspark	 antraf.	 Sie	 trug
ein	 langes	 blaues	 Kleid	 mit	 vielen
Schmetterlingen.	 Ich	 machte	 einen	 kleinen
Knicks,	 da	 ich	 irgendwo	 gelesen	 hatte,	 dass
man	 das	 in	 diesen	 Kreisen	 so	 machte.	 Die



Leiterin	war	hübsch	und	jung,	vielleicht	Mitte
dreißig,	 und	 sah	 aus	 wie	 eine	 wohlhabende
Frau,	die	sich	den	ganzen	Tag	um	den	Garten
ihres	Hauses	am	See	kümmern	konnte.

»Ich	leite	die	Heilstätten	und	bin	mir	sicher,
dass	Sie	 sich	hier	wohlfühlen	werden.	Freilich
wird	 es	 ein	wenig	dauern.	 Ich	weiß	natürlich
auch,	 was	 die	 Menschen	 im	 Dorf	 über	 die
Anstalt	sagen.	Aber	ich	kann	Ihnen	versichern,
dass	 es	 hier	 kaum	 anders	 ist	 als	 in	 einem
anderen	 Institut.	 Hier	 tanzen	 sogar	 manche
Patienten	 –	 wie	 Frau	Marie.	 Oder	Walter:	 Er
trägt	 immer	 einen	 Wollumhang,	 auch	 im
Sommer,	wenn	es	hier	sehr	warm	ist.	Sie	dürfen
sich	nicht	wundern,	wenn	er	Ihnen	von	seiner
österreichischen	 Mutter	 erzählt	 und	 dass	 er
selbst	 aus	 Italien	 kommt	 und	 dass	 sein
Großvater	 im	 Krieg	 gegen	 die	 Deutschen
gekämpft	 hat.	Wenn	 Sie	 ihm	keine	Beachtung


